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Für Kinder im Grundschulalter (ca. 8-11 Jahre)
Die kleinen Rätsel- und Aktionsideen zu jeder Geschichte, die sich aus diesem Dokument auch als 

Einzelblätter ausdrucken lassen, orientieren sich an den Zielen einer kreativen Erzähl- und Sprach-

förderung. Sie geben Impulse für Anschlussgespräche, zum gemeinsamen Rätseln und bieten ganz 

besonders Anreize zum genauen Zuhören und Mitdenken.  

Dabei wurden einige Rätselideen aus dem Buch aufgegriffen, z.T. ein bisschen vereinfacht oder durch 

andere Ideen ergänzt, damit auch jüngere Kinder hier vielfältige Gelegenheiten zum Mitmachen 

entdecken. Die Anregungen zu den ausgewählten Geschichten für jeden Schultag im Dezember sind 

also nicht genau mit den Aufgaben im Buch identisch.
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Wer mag, kann die ausgedruckten Einzelblätter mit den Ideen zu den einzelnen Tagen auch als „Ad-

ventskalender-Überraschung“ präsentieren und dafür einfach handelsübliche Briefumschläge mit 

Sichtfenster (DIN lang = C5/6) verwenden. Die Ausdrucke sind so bemessen, dass bei einer üblichen 

Faltung die Adventskalender-Tage und damit die Zuordnung zu den Geschichten im Sichtfenster zu 

erkennen ist und die Umschläge dadurch nicht per Hand beschriftet werden müssen.

Achtung: Die Zuordnung der einzelnen Geschichten zu einzelnen Tagen folgt nicht der Zählung 

im Buch, da es sich für die Schultage um eine kleinere Auswahl handelt! Die genaue Seitenzahl der 

jeweils vorgeschlagenen Geschichte ist zu jedem Tag deutlich angegeben. 

Und wie immer: 

Es kann frei entschieden werden, ob täglich oder nur ab und zu vorgelesen wird. Jede Geschichte ist 

in sich abgeschlossen, so dass sich keine inhaltliche Lücke ergibt, falls mal eine Geschichte ausgelas-

sen wird. 

Eine Extra-Datei mit einer Inhaltsübersicht zu allen Geschichten und Mitmach-Ideen (online unter 

www.dezembergeschichten.de) hilft bei der Auswahl und Vorbereitung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Bei den nachfolgend ausgewählten Geschichten (in anderer Reihenfolge als im Buch!) handelt es sich 

um kleine Rätsel- und Mitmach-Geschichten, die den Zwillingen Linus und Marthe Tag für Tag erzählt 

werden – von Johanna, der Geschichtenerfinderin. Die ist Nachbarin, Ersatzoma und beste Freundin 

von Linus und Marthes Mama Sophie. Und die beiden verbringen gern viel Zeit bei ihr, z.B. wenn die 

Eltern mal wieder unterwegs sind. Denn zu jeder Geschichte gibt es eine spannende Knobelaufgabe 

zum Mitmachen!
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Inhaltsverzeichnis

Tag 1 – S. 5-11: Total süßer Kalender-Wirrwarr (Rätsel oder Kalender-Packspiel)

Tag 2 – S. 54-61: In der himmlischen Weihnachtsbäckerei (genau zuhören)

Tag 3 – S. 63-68: Auf dünnem Eis

Tag 4 – S. 48-51: Weihnachtliche Silbensucherei (Silbenrätsel s. Brief Nr.2)

Tag 5 – S. 71-75: Der Stille-Nacht-Pokal (genau zuhören)

Tag 6 – S. 78-84: Himmlische Weihnachtsfreuden (ohne Rätsel / andere Frage?)

Tag 7 – S.  87-90: Die total geheime Weihnachtswerkstatt (Rätsel / genau zuhören)

Tag 8 – S. 104-108: Der trügerische Weihnachtsmann (Rätsel / genau zuhören)

Tag 9 -  S. 128-131: Vertracktes Verpacktes (Rätsel / genau zuhören)

Tag 10 - S. 144-145: Vertretung für den Weihnachtsmann

Tag 11 – S. 150-151: Aufruhr im Zugabteil (Rätsel / genau zuhören)

Tag 12 -  S. 156-158: Altes Weihnachtslied weiterdichten

Tag 13 – S. 159-163: Weihnachtsmann-Azubi Gustav (was ist seltsam in dem Text?)

Tag 14 – S 164-165: Was könnte in dem Umschlag drin sein?

Tag 15 – Abschluss
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Tag 1 - S. 5-11
Zu: Total süßer Kalender-Wirrwarr

-4-

Tag 1

Inhalt:

Hier lernen wir sie kennen: die Zwillinge Marthe und Linus, ihre Mutter Sophie, ihren Vater Peter, die 

Nachbarin Johanna – und natürlich ihre wunderbaren Rätselgeschichten. Und gleich bei der ersten dreht 

sich alles um die Leckereien im Adventskalender…

Mach mit – so geht’s:

Wer hat ganz genau zugehört und kann die knifflige Frage am Ende der Geschichte beantworten? (Lö-

sung am Ende des Buches)

Dazu lässt sich ein adventliches Gedächtnisspiel machen: Was für Sachen sind im Adventskalender der 

Zwillinge versteckt – und was könnte da sonst noch Platz finden?

Ein Kind beginnt und dann geht es reihum: „Im Adventskalender stecken Lakritz – im Adventskalender 

stecken Lakritz und Dominosteine – im Adventskalender stecken Lakritz, Dominosteine und Zitro-

nendrops….Schafft ihr es, auf diese Weise die 24 Taschen zu füllen?



Tag 2 - S. 54-61
Zu: Einleitung und „In der himmlischen 

Weihnachtsbäckerei“

Tag 2 

Inhalt:

Keine Adventszeit ohne Kekse! Und beim Rezept kommt es drauf an, genau auf alle Zutaten zu achten. 

Und bei Johannas Rätselgeschichten sowieso – diesmal gilt es, einen schlafenden Wichtel zu überführen.

Mach mit – so geht’s:

Wer hat eine Idee, woran der Weihnachtsmann gemerkt hat, welcher Wichtel da geschlummert hat.
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Tag 3 - S. 63-68
Zu: Auf dünnem Eis

Tag 3 

Inhalt:

Auf der Eisbahn ist was los! Und während Große und Kleine da umher sausen, passiert am Rande ein 

Diebstahl.

Mach mit – so geht’s:

Jetzt sind gute Detektive gefragt! Wer genau hinhört, merkt, dass sich ein Eisbär verplappert hat!
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Tag 4 - S. 48-51
Zu: Weihnachtliche Silbensucherei 

Tag 4

Inhalt:

Da ist auf dem Wunschzettel aber einiges durcheinander geraten! Der Weihnachtsmann muss sich ziem-

lich anstrengen, um trotzdem herauszufinden, was die Kinder sich wünschen.

Mach mit – so geht’s:

(alternativ zum Silbenrätsel auf S. 52 im Buch hier als erleichterte Fassung!):

Hier sind die Silben durcheinandergepurzelt! 

Was wünschen sich die Kinder?

- Lamannskaufden

- Kästerhamfig

- Anletbalzug

Versucht doch mal selbst, die Silben eines langen Wortes umzubauen und das Rätsel fortzusetzen!

               

 



Inhalt:

Eigentlich war der begehrte Pokal für die Sieger beim traditionellen Fußballturnier in der Adventszeit 

bestimmt. Aber plötzlich ist er verschwunden…

Mach mit - so geht’s:

Wieder sind Detektive mit Spitzohren gefragt! Wer hat bei der Befragung Hinweise gehört, die dabei hel-

fen könnten, den Täter oder die Täterin zu überführen?
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Tag 5 - S. 71-75
Zu: Der Stille-Nacht-Pokal 

Tag 5



Inhalt:

Das gibt es nur vor Weihnachten: eine seltsam himmlische Runde von Freundinnen und Freunden aus 

verschiedenen Ländern hat sich da in dem Holzhaus am Fluss getroffen…

Mach mit - so geht’s:

Wer kann sagen, aus welchen Ländern die Gäste gekommen sind? Schaut doch mal auf einer Karte nach, 

auf welchen Reisewegen sie unterwegs waren, um bei dem besonderen Treffen dabei zu sein.
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Tag 6 - S. 78-84
Zu: Himmlische Weihnachtsfreunde 

Tag 6
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Tag 7 - S. 87-90
Zu: Die total geheime Weihnachtswerk-

statt 

Tag 7 

Inhalt:

Weihnachten rückt immer näher. Höchste Zeit, dass die selbstgebastelten Geschenke fertig werden! In 

der Werkstatt herrscht jetzt Hochbetrieb…

Mach mit – so geht’s:

Wer hat rausgehört, für wen was in Vorbereitung ist? Und bei euch? Gibt es noch mehr Ideen für Bastelsa-

chen, über die sich andere freuen könnten?



-11-

Tag 8 - S. 104-108
Zu: Der trügerische Weihnachtsmann 

Tag 8 

Inhalt:

Schon wieder scheint sich ein Dieb in das bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkt gemischt zu haben. 

Plötzlich fehlt Geld in der Kasse der Kakaoverkäuferin.

Mach mit – so geht’s:

Detektive wissen, wie wichtig es ist, genau zuzuhören und auf jedes Detail genau zu achten. Das hilft 

auch hier, um zu entdecken, wer das Geld gestohlen hat.
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Tag 9 - S. 128-131
Zu: Vertracktes Verpacktes 

Tag 9

Inhalt:

Alle Geschenke sind verpackt und für das baldige Fest vorbereitet. Jetzt bloß nichts verwechseln!

Mach mit – so geht’s:            

Geschenke verwechseln – das wäre ganz schön peinlich. Aber wer genau hingehört hat, kann sich auch 

ohne Namen denken, was in welchem Päckchen verborgen ist. Und was hat Mimi noch unverpackt un-

term Bett gefunden?
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Tag 10 - S. 144-145
Zu: Vertretung für den Weihnachtsmann

Tag 10

Inhalt:

Wenn der Weihnachtsmann so kurz vor dem Fest ausfällt, muss schnell eine Lösung gefunden werden. 

Zum Glück gibt es gleich mehrere Bewerber für den Vertretungsdienst…

Mach mit – so geht’s:            

Die Wahl einer passenden Vertretung ist eine wichtige Entscheidung: Wer soll den Job bekommen? Und 

warum?
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Tag 11 - S. 150-151
Zu: Aufruhr im Zugabteil 

Tag 11

Inhalt:

Eigentlich beginnt die Bahnfahrt ganz gemütlich. Aber plötzlich sorgt eine Durchsage für Aufregung 

unter den Fahrgästen…

Mach mit – so geht’s:            

Wieder ist detektivischer Spürsinn gefragt. Wer hilft dabei, den Täter oder die Täterin zu überführen?



Tag 12 - S. 156-159
Zu: Altes Weihnachtslied weiterdichten

Tag 12

Textteil enden mit:             

„Das ist das schönste Weihnachtslied, das ich kenne“, sagt Linus und kuschelt sich an seine Mutter.

Inhalt:

Kurz vor Weihnachten gibt es wie in jedem Jahr den „Blumschen Geschichten-Gedichte-Wit-

ze-Song-Wettbewerb“. Und Sophie hat dafür sogar ein altes Lied neu weitergedichtet…

Mach mit - so geht’s: 

Die erste Strophe von Sophies Lied ist ganz bekannt und geht so:

Morgen, Kinder, wird‘s was geben,

morgen werden wir uns freun!

Welch ein Jubel, welch ein Leben

wird in unserm Hause sein!

Einmal werden wir noch wach,

heißa dann ist Weihnachtstag!

Ein bisschen umdichten ist gar nicht schwierig: Statt „Welch ein Jubel“ lassen sich vielleicht noch andere 

Dinge finden, die kurz vor Weihnachten im Hause zu entdecken sind. Versuch doch mal, statt „welch ein 

Jubel“ andere Wörter an die Stelle zu setzen und so eine neue Strophe zu bauen!
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Tag 13 - S. 159-163
Zu: Weihnachtsmann-Azubi Gustav 

Tag 13

Inhalt:

Gustav ist ein verträumter Mensch. Und so schön die Geschichte auch klingt – manches ist ein bisschen 

komisch…

Mach mit - so geht’s:            

Schon gemerkt? Es gibt in der Geschichte ein paar Dinge, die nicht stimmen können. Wer findet die Feh-

ler?
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Tag 14 - S. 164-165
Zu: Was könnte in dem Umschlag drin 

sein?

Tag 14

Inhalt:

Jetzt fängt die Zeit des Wartens an – so kurz vor Weihnachten! Zum Glück hat Johanna auch daran 

gedacht und für die Zwillinge etwas vorbereitet, was gegen Warten und Langeweile hilft…

Mach mit - so geht’s:

Jetzt seid ihr dran: Was könnte in dem Umschlag von Johanna verborgen sein? Ein Rätsel? Eine Baste-

lidee? Eine Geschichte? Denkt euch was aus, was das Warten nicht so lang werden lässt und in einen 

Briefumschlag passt.
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Inhalt:

So viele Rätsel wurden die letzten Tage gelöst – und manche davon waren ganz schön schwierig. Immer 

wieder kam es darauf an, genau zuzuhören. Jetzt sind die Augen gefragt….

Mach mit - so geht’s:

Wer findet die Fehler?

Tag 15 
Nun steht das Fest vor der Tür!

Tag 15
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Bildvorlage zu Adventskalender Tag 15
Bildquelle: 
https://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/wp-content/uploads/2015/10/Durch-das-Jahr-Weihnachten-Fehlerbild-Feldmann.pdf

www.illustratorenfuerfluechtlinge.de - Durch das Jahr Ramona Feldmann

 https://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/weihnachten-weihnachtsbaum/

